
 
 

Concert for Streetdogs – Das erste Konzert für Straßenhunde 
Am 09.02.2019 findet in Lissabon (Portugal) das erste Benefizkonzert für Straßenhunde statt. Die 
kompletten Erlöse werden zugunsten verwahrloster, verletzter und misshandelter Straßenhunde 
gespendet. Namhafte Musiker aus Deutschland und Portugal unterstützen das Projekt und wir freuen 
uns auf einen einzigartigen „Rock’n’Flamenco“-Abend, der sich an Exklusivität und auch Intimität nur 
schwer überbieten lassen wird. 

Federführend wird das Konzert von dem bekannten deutschen Ausnahmegitarristen Uli Jon Roth 
(u.a. Scorpions / Electric Sun) geleitet. Zweifelsohne zählt Roth mit den zu den bedeutendsten 
Gitarristen der Welt, der mit seinem Stil die ersten Alben der Band Scorpions geprägt hat und 
darüber hinaus zahlreiche große Musiker weltweit beeinflusste. Er stand mit vielen der wohl 
bekanntesten Rock-Dinosaurier auf der Bühne (u.a. Deep Purple, The Smashing Pumpkins oder 
Robby Krieger von The Doors) und tourte im Jahr 2018 bereits zum dritten Mal mit der „G3-Tour“ – 
eine wechselnde Formation, welche die drei besten Gitarristen der Welt um den Globus schickt.  

„Entweder habt ihr ein sehr gutes Herz oder ihr seid total verrückt. Egal, ich bin dabei!“, 
kommentierte Uli Jon Roth spontan unsere Anfrage, ob er das Projekt begleiten und aktiv 
unterstützen würde. Der Gitarrist ist selber den Tieren sehr zugewandt und seit den frühen 
Scorpions-Zeiten bekennender Vegetarier. 

Die Konzertbesucher dürfen sich u.a. auf eine musikalische Reise durch die verschiedenen Stationen 
von Roths Schaffensphase freuen. Aber neben Songs der Scorpions- und Electric Sun-Zeit wird Roth 
auch einzigartige Flamenco-Elemente spielen. Auch hier darf man sich auf musikalische 
Überraschungen freuen.  Ob das Thema „Rock meets Flamenco“ schon einmal von Profis derart 
aufgegriffen wurde kann durchaus bezweifelt werden. 

Begleitet wird das Konzert übrigens von einer Band aus Lissabonnern Berufsmusikern: Die Band 
„Tr3solution“, die sich mit der Sängerin Célia Ramos bereits einen Namen in der portugiesischen 
Hauptstadt erspielt hat, wird die Stars des Abends begleiten. Aber dazu an späterer Stelle mehr. 

Unser Star des Abends aus Portugal ist das Multitalent Manuel João Vieira. Der Musiker, 
Schauspieler, Kabarettist und Politiker ist im Land bestens bekannt: Musikalisch bedient er alle 
Genres von Rock, Pop bis Flamenco und nimmt auch gerne mal die portugiesischen Traditionen aufs 
Korn. Mit der Band Ena Pá 2000 wurde er bekannt – stets mit humoristischen, satirisch-derben 
Texten.  In seinen Songs schwingt immer ein Hauch Ironie und politischer Kritik mit. Gerne ist er 
regelmäßig Gast in den TV-Sendungen Portugals und nimmt aktuell sein neues Album auf.  

In den Jahren 2011 und 2016 kandidierte Manuel João Vieira für den Posten des portugiesischen 
Staatspräsidenten und brachte es – für einen Einzelkämpfer – zu anerkennenden Wahlergebnissen. 
Die Kandidatur war ebenfalls mit einem satirischen Hintergrund zu sehen und Vieira wollte mit der  
 



 
 
Aktion u.a. auf die Korruption im Land aufmerksam machen. Seine Präsidentschaftskandidatur wurde 
unter dem Titel „O Candidato Vieira“ (zu Deutsch "Der Kandidat Vieira") und dem passenden 
Untertitel „Satirical rock star runs for president of Portugal“ („Ein satirischer Rockstar will Präsident 
von Portugal werden“) im verfilmt. Die Kandidatur Vieiras wurde überwiegend als Kuriosität und 
Satire empfunden und erlangte eine breite Aufmerksamkeit in den Massenmedien des Landes. Seine 
Versprechungen und politischen Forderungen, etwa dass jeder Portugiese einen Ferrari erhalten solle 
und einmal im Leben in Haft käme, wurden auch als Kritik am Politikbetrieb des Landes und seiner 
Ungleichverteilung von Vermögen verstanden. In Portugal erreichte der Film absoluten Kultstatus 
und erschien zudem auf DVD.  

Doch zurück zur Musik des Manuel João Vieira: Der Musiker hat keine Scheu alleine mit 
Akustikgitarre auf die Bühne zu stellen und das Publikum – auch durch seine witzigen Texte und der 
enormen musikalischen Bandbreite – in den Bann zu ziehen – aber auch mit einer Band im Rücken 
geht mit Vieira das Publikum regelmäßig steil. Sagen wir es mal so: Wir wissen selber nicht was uns 
erwartet aber es wird definitiv ein echter Knaller! Die Zusage von Manuel war wie ein fester 
Händedruck: Kurz, knackig und verbindlich: „Finde ich gut. Ich bin dabei!“, so Manuel.  

Ein weiterer Gast aus Deutschland ist der Musiker Chris Bay, der als Frontmann der Rockformation 
„Freedom Call“ insbesondere im Metal-Bereich bekannt wurde. Es ist eine bekannte Zwickmühle, die 
sich der Bandgründer mit vielen anderen Komponisten teilt: Gelegentlich sprengt sein Ideenreichtum 
den stilistischen und thematischen Rahmen der eigenen Band. „Ich bin ein Permanent-Songschreiber, 
der im Studio ständig an Ideen bastelt“, erklärt er, „daher haben sich im Laufe der Jahre eine Reihe 
von Stücken angesammelt, die einerseits nicht zu Freedom Call passen, andererseits aber zu schade 
sind, um in meinem Archiv zu verstauben.“ Die Lösung seines „Luxus“-Problems:  Ein Soloprojekt!  

Textlich hat sich Bay genau die Themen von der Seele geschrieben, die ihn immer schon beschäftigt 
haben. Er sagt: „Es geht um Liebe und Lebenserfahrungen, darum Hoffnung zu machen und 
möglicherweise auch die ein oder andere Lebenshilfe zu leisten. Denn es gibt im Leben ja nicht nur 
sonnige, sondern auch bewölkte Tage.“ Dabei schimmert aber stets sein optimistisches Naturell 
durch.  

Bay tourt seit 2018 – nur mit Akustikgitarre im Gepäck – mit seinem Soloprogramm durch die Länder 
der Welt und bringt die Läden trotz minimaler Instrumentierung zum Kochen.  

Auch Chris Bay konnten wir für das „Concert for Streetdogs“ sofort begeistern: „Mich hat es schon 
oftmals gestört, dass Tiere nicht wirklich respektiert werden – besonders das Leiden von 
Straßenhunden überall auf der Welt. Das bricht mir als Tierfreund das Herz, der diese Lebewesen als 
gleichberechtigte Geschöpfe betrachtet. Alle Geschöpfe unseres Planeten müssen mit Respekt und 
Würde behandelt werden. Es ist mir eine Freude und auch mein Wunsch, in diesem Fall eine kleine 
Rolle dabei spielen zu dürfen. Deshalb freue ich mich auf dieses Benefizkonzert in Lissabon.“, so Chris 
Bay. 
 



 
 

Die Idee und die Story zum Konzert 

Célia Ramos & Frank Schürmann 

Der aus Haltern am See stammende deutsche Mediendesigner und Betriebswirt Frank Schürmann, 
der auch selber Musik macht und viel Kunden im Musikgenre bedient, ist gelegentlich nach Lissabon 
geflogen um eine Tierschutzorganisation zu unterstützen. Diese rettet verwahrloste, kranke und 
misshandelte Straßenhunde und Hunde aus Tötungsstationen. Von einem privat betriebenen 
Tierheim, ca. 50 KM südlich von Lissabon, werden die Hunde zu neuen Familien vermittelt. Célia 
Ramos und Frank Schürmann begleiteten Hunde für TiNo e.V., eine deutsche Organisation, als 
Flugpaten nach Deutschland.  

Ein Tag vor einem solchen Flug flanierte Schürmann abends durch das Lissabonner Musikviertel 
Bairro Alto. „Auf ein letztes Bier verlief mich in einem kleinen Club, wo ich die Band Tr3solution und 
die Sängerin Célia Ramos zufällig antraf. Die Band spielte dort live und haute mich quasi um.“, so 
Schürmann. Schnell war klar, dass auch Célia den Tieren zugewandt ist. Die Sängerin Célia Ramos 
kümmert sich selber um verwahrloste Katzen. „Célia hatte die Idee.“, erklärt Schürmann, „Kurz 
nachdem man sich kennengelernt hatte, kam von ihr der Vorschlag für ein Benefizkonzert zugunsten 
der Tiere.“. Man besuchte Clubs um eine Location zu finden, sprach bekannte Musiker in beiden 
Ländern an, stellte eine Band aus lokalen Musikern in Lissabon auf die Beine, sprach mit Sponsoren 
und Tierschützern, kümmerte sich um finanzielle Fragen und arbeitete viele Probleme ab – bis der 
Plan für das erste Konzert stand. Jetzt freuen wir uns auf den 09. Februar 2019, wo  im Titanic-Club – 
mitten im Zentrum von Lissabon direkt am Fluss Tejo – das erste „Concert for Streetdogs“ stattfinden 
wird. „Wir haben einen verrückten Mix von Musikern, die sich ohne die Tierliebe und unsere Idee 
wahrscheinlich nie auf einer Bühne getroffen hätten.“, so Schürmann, „Und wenn das Konzert ein 
Erfolg wird, steht einem Remake im Jahr 2020 von unserer Seite aus nichts entgegen!“ 
 

Wohin wird das Geld gespendet? 

Die kompletten Erlöse werden für die Straßenhunde gespendet. Hierbei haben wir uns bewusst für 
eine kleine Tierschutz-Organisation in Portugal entschieden, die ausschließlich von freiwilligen 
engagierten Tierfreunden betrieben wird: P.A.T.A.S. (Proteccao aos Animais sem Tecto para Adopcao 
e Salvaguarda) widmet sich der aktiven Hilfe von Tieren. Hierfür wird nahe Lissabon ein privates 
Tierheim – vorrangig für notleidende Hunde – betrieben. Obwohl alle Beteiligten ehrenamtlich 
arbeiten, fehlt es oft am Nötigsten: Medizin, Geld für medizinische Behandlungen und 
Arztrechnungen, Futter, Zäune, Hütten, Decken und unzählige andere Dinge die für ein Wohlergehen 
der Tiere vonnöten sind. Hier wollen wir Unterstützung leisten und das Geld zielgerichtet an dieses 
Heim spenden. Selbstverständlich werden dazu auch noch nach dem Konzert berichten! 

 



 
 

 
Kontakt (Organisation & Presse): 
Célia Ramos (for questions in Portuguese or English language): celia@concert-for-streetdogs.com 

Frank Schürmann (for questions in German or English language): frank@concert-for-streetdogs.com 

 

Concert for Streetdogs 
www.concert-for-streetdogs.com 
https://www.facebook.com/concert.for.streetdogs/ 

Tickets: Vorverkauf 25,00 € / Abendkasse 29,00 € / Meet & Greet VIP-Tickets 35,00 € 
Bezüglich des Vorverkaufes bitte die aktuellen Hinweise auf unserer Webseite www.concert-for-
streetdogs.com beachten. Wir spenden 100% an die Straßenhunde! 

 

Titanic Sur Mar 

09.02.2019 in Lissabon (Portugal) 

Einlass: 21:00 Uhr / Beginn: 22:00 Uhr 

Titanic Sur Mer 
R. da Cintura do Porto de Lisboa 3154 
1200-109 Lisboa, Portugal 

https://www.facebook.com/titanicsurmer/ 

 

Weiterführende Links: 

Tierschutzorganisation P.A.T.A.S.: 

http://patastinopt.wixsite.com/patas 

https://www.facebook.com/p.animais.t.adopcao.s/ 
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Uli Jon Roth: 

http://www.ulijonroth.com/ 

https://www.facebook.com/ulijonrothofficial/ 

https://en.wikipedia.org/wiki/Uli_Jon_Roth 

 
Manuel João Vieira: 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Manuel_Jo%C3%A3o_Vieira 

https://de.wikipedia.org/wiki/O_Candidato_Vieira 

https://www.imdb.com/title/tt0446545/ 

https://de.wikipedia.org/wiki/Ena_P%C3%A1_2000 

 
Chris Bay: 

http://chris-bay.com/ 

https://www.facebook.com/ChrisBayOfficial 

http://freedom-call.net/ 

 
Tr3solution: 

https://www.facebook.com/tr3solution/ 
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